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VI. Ueber die Lichtabsorption der Luf t ;  
von H. W i l d .  

(Fortsetsung von Bd. 134, S. 568). 

(Aus d. Mittheill. d.  bcm. naturf. Gesells. Jalirgang 1868; vom Hm. Verf. 
iibersandt. ) 

I)ie in Nr. 646 bis 648 der Mittheilungen des letzten Jah- 
res priblicirten Untersiichongen uber die Lichtabsorption 
der Luft habe ich wabrend der verflossenen Frhhjahrsferien 
fortgesetzt. Wenn nun auch die durch die neuen Experimente 
uiid Messungen gewonnenen Resultate noch keineswegs die 
Frage nach deli auf die Durchsichtigkeit der Luft intluiren- 
den Urnstanden vollstaiidig und endgultig h e n ,  so diirfte 
ihre Mittheilung docli von Interesse seyn, da sie geeignet 
sind, wichtige uiid unerwaitete Aiihaltspunkte frir kunftige 
Untersuchungen iiber diesen Gegenstand zu gewahi en. 

Die Anordnung des ganzen Apparats ist atis der sche- 
matischen Zeichnung Fig. 2 Taf. 11 zu entnehmen. Die zwei 
an den Enden durch Spiegelglasplatten verschlossenen RGh- 
ren I und I1 von nahezu 4" Lange, wie fruher 0'",1 weit 
rind init zahlrcichen Diaphragmen von 0"',06 Oeffnung ver- 
sehen, convergiren init ihren Axen gegen ein und denselben 
Puiikt der durchscheinenden (ge6lten) Papierscheibe A, der 
0"',08 iiber deren Centruiri liegt. Dieselbe bat einen Durch- 
messer von OU,3, ist ails einem sehr homogenen W a t t  - 
rn a nn'schen Zeiclinungspapier, das ich der Gefalligkeit mei- 
nes Assistenten, Hrn. Cand. P e r n e  t verdanke, ausgeschnitten, 
uiid wird zudem noch durch ein Uhrwerk um eine durch 
das Centrum gehende borizontale Drehungsaxe in rasche 
Rotation vcrsetzt. Da sie zudem beim Feiisterlicht (das 
Fenster w i d e  jedesmal bei den Versiichen ganz entfernt ) 
eiitweder etwas innerbalb desselben bei A, oder auch gera- 
dezu auf dem Fenstergesimse bei A,  aufgestellt war, SO er- 
hielt man auf diese Weise eine sehr gleichf6rmig erleuch- 
tete weifse Flache. Zwischen der Scheibe A und den R6b- 
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ren befindet sich ziir Abhaltung fremden Lichts ’on  deli 
letzterii ein innen geschwzrzter, ungehhr in sriiier Miltr 
mit einem TJiapliragma veisehener Holzkasten K K, der niii 
vorderen Ende eine 0”’,1 weite Lreisfiimige Oeffniing , aii 
der entgegengesetzten Seite einen griifsern Ausschnitt zrir 
Aufiiahme der vordern Enden der beideii Riihren besitzt. 
Unmittelbar hinter d m  nndern Enden diescr Riihren ist das 
Photonieter mit seinen beideii 1,ichteinlafsiiffiiungen aufge- 
stellt. Zwei seitliclie Oeffiiungen aiif dieser Scite der’Riih- 
ren I und I1 stehen durch zwei Kaiitschukschlauche iind eiii 
gabelf6rmig getheiltes Messingrohrstiich mit einem dritten 
Schlauche in Verbindung, der ZII einet grofsen, doppelt wir- 
kenden Luftpumpe mit Selbststerierung von S t a u d  i nge r  in 
Giefsen (der eidgen. Eichstatte angehilrig) fiihrt. Man kaiiii 
so vermittelst der Pampe, je nachdem man deii einen oder 
andern cler beiden BII ii se  n’scheu Qiretschhahne ( Schrau- 
benklemmen) 1 und 2 iiffiiet, nacli Relieben die Riihre I 
oder I1 evacriiren. Urn die leiztern hernach mit verschiede- 
lien Luftarten fiillen zii hiinnen, siiid zwei Oeffniingeii i i i  

der Nahe ihrer andercu Enden durch zwei KautschukschLuche 
ziinachst wieder wit einem gabelformigcn Messiugrohrstiick 
und durch ein an dieses sich anscliliefsendes zweites glciches 
Kolirstiick wieder mit zwei Kautschuhsclil#irchen in Verbin- 
dung geseizt, von denen der eine nur zti dem Filtrations- 
und TI ochnungsapparat, der andere nach Betliirfnib enlwe- 
dcr zum Filtrations- iiud Sattigungsapparat fbhrt, oder in 
die freie Luft in oder aufserhalb des Zimmers ausmiindet. 
Dmch wechselweises Schliehen oder Oeffnen der Qnetsch- 
hiibne a und b eineiseils, sowie a und ,8 anderseits ist es 
diescr Einrich tung zufolge leicht miiglich , die evariiirteii 
Riihr en nach Wrinsch mit filtrirter trochener Luft oder init 
feuchter oder mit unfiltrirter etc. zu fullen. 

Durcli diese Anordnung des Apparats wird zrinaclist die 
Hauptquelle von Unsicherlieit bei deii friiherii Versuchen 
urngangen. Indeln nainlich das Licht voii ein und dersel- 
ben Stelle der Papierscheibe durcll die bcideil Riihren z ~ n i  
Photometer gelangl, wird die Bedingtrug eines walrrencl der 
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Dauer der Versuche constanten Intensitatsverhaltnisses des 
in die eine irnd andere R6hre eindringenden Lichtes oline 
Weiteres erfiillt. Der grofse Abstaiid der vordern Rohr- 
eiidcn vou der leuchtenden Scbeibe, der weite innen maft- 
schwaizc Kasten K K zwischen beiden, und die zahlreichen 
Diaphragmen in den Rahren selbst, schlieken ferner meines 
Erachlens jede Moglichheit am, dafs anderes als parallel zur 
Axe der letzteru durch sie hindurchgeschicktes Licht im 
Photouieter wirksam werde. Dazu tragt auherdem aucli 
iioch der Uinstand bei, dafs das Polariscopfernrohr des Pho 
tomelers aiif die Unendlichkeit eingestellt ist, und also we- 
sentlich blo€s solche parallele Strahlen, die zur Beurtheilung 
des Lichlintensitatsverhaltnisses dienende Farbeuerscheinung 
bedingen. Die langern Riihren eiidlich sowie die Maglich- 
keit, beide zu evacuiren, machen diesen Apparat auch fur 
geringere Uuterschiede -in der Durchsichtigheit der Luft 
empfindlicher. 

Fiir den Fall, (Iak beide Riihren mit Luft von gleicher 
Dichtigkeit uud Beschaffenlreit, also auch liemselben Durch- 
sichtigkeitscoeflicienten angefiillt s i d ,  hat man fiir deu Neu- 
trahationswiukel v am Photometer die Gleichung: 

1 )  . . . .  J."I=l= c.tang2v 
J .  a' 

wo J die Lichtintensitat der Papierscheibe, 1 die Lange der 
Roliren und C eiiie unbebanute im Apparat liegende con- 
staute Grohe reprasentiren. 

Wenu wir darauf die eine der RiShren, etwa die Rahre 11, 
mit Luft von antlerer Bescliaffeuheit fiillen, deren Durch- 
sichtigheitscoefficieut a, ist , so tindet beim neueu Neutrali- 
sationswinkel o1 die Gleichung: 

J . a '  jx = (:>" = C. tangav, 2)  . . .  
statt. 

Bringen mir dagegen die Luft aus der R6hre I nach I1 
und umgekehrt die atis I1 nach I, so gilt beim neuen Neu- 
tralisationswinkel v, die Gleichung : 
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Aus den den Gleichungen I und 2 entsprechenden Beob- 
achtungen ergiebt sich aber durch Elimination der Unbe- 
hannten C: 

2 

taiigw' -_  ~ I . . . . . .  * 1, - .(tang.) 

Aus den Gleichungen 2 und 3 folgt dagegen: 

1st aber a, voii n blofs durch eiiie I)ic.htigkeitsdiffereiiz 
der Luft versthicden, so dafs ctwa a den Diirchsichtigl\eits- 
coefficient von Luft uofer den1 gewohnlichen durch das 
Barometer grmessenen 1)ruclie p ,  rind a, denjenigen von ver- 
dunnter Luft voin Dlucke p ,  reprasenfirt, so hat mail nach 
Erorterungen in der erstcii Abhandlung : 

P - 

Fur diesen Fall gehen daher die Gleichungen I iiiid I1 
in folgende iiber: 

2P 

und 

Beobachtnngen. 

Reide Rblireii wiirden evacirii,t bis ZII 4 r ~ ~  
l h c k ,  sodann beide mil durch eine 1 0  Ceutimeter laiige 
Baumwolleiischicht Iiltrirter Liift gefiilll , und tlarauf tlie 
Rohrc I1 abwechselnd evacuirt uiid mit solch liltrirler Lrift 
angefiillt. 

26. M a  rz. 

1) 6 =13O 0' p =71j'n''' 
V ,  = 4 2  49 p ,  = 40"" 

1 = 3"',98. 
2) 8 = 430 0' p = 7 1 p l  

i = 3lys. 
~ , = 4 2  37 p , =  40 
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Diesc Werthe in Forinel I' obeu eingesetzt ergebeu: 
1) a =  0,99659 
2) u = 0,99288. 

27. Marz. Beide RClhren werdeii evacuirt, darauf Rahre I 
d u ~ c h  Oeffnen der Quetschhahne a rind n bei geschlosse- 
nen Hahnen b und p mit trochener iind filtrirter Luft ge- 
fblll, sodann I1 dnrch Schlieken von cc und Oeffnen von b 
zuerst halb, darauf diirch Schliefsen von n und Oeffnen von 
ct ganz init trochener und staubfreier Liift gefiillt und I 
evacuirt u. s. f. abwechselnd I und I1 evacuirt, uiid ander- 
seifs mit trockner und staubfreier Luft  gefiillt. Der bier- 
bei angewendete Filtrations- und Trochnungs - Apparat be- 
stand aus 4 U - f6rmig gebogeiien, durch Kautschukschlauche 
der Reihe nach verbundene Glasr6hren, von welchen die 
erste, die Luft ails dem Zimmer aufsaugcnde, in beideii 
Schenkeln eine 10 Centimeter lange Barimwollcnschicht, die 
nnderu drei Glasstiicke, und in jhrem untern Theil concen- 
trirte englische Schwefelsaure, enthielten. 

I\nlirc I. R i h r  11. Pliotomrter. 

1) 40"" 715"" 430 9' -c 5' 
2) 715 40 42 38 =k 8' 
3) 40 715 43 17  4'. 
4) 715 40 42 23 -C 5' 

1 = 3",98 Temperatur : 12" C. 
Combinirt man hier das Miftel aus I und 3 mit 2, und 

das Mittel aus 2 uncl 4 mit 3, so ergeben sich zur Be- 
rechilung der Durchsichtigl\eitscoefficicnten nach Formel 111 
die Daten: 

1) ~ , = 4 2 ' 3 8 '  p ~ 7 1 5 " "  
~ , = 4 8  13 p , =  40 

also : a = 0,99458: 
2) U, =42O 31' p = 7 W "  

v,=43 17 p , =  40 
also: a = 0,99288. 

Beide Rahren zuerst mit trockener und fil- 
trirter Luft gefullt und dann wieder abwechselnd die eine 
und andere evacuirt. 

30. MZrz. 

Temp. 9O C. 
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Rblirc 1. Riilrre 11. Photonirtrr. 

I )  718"" 718"" 42O50' d= 3 . 

2) 718 32 42 41 3= 5 

4) 718 42 42 35 4. 
3) 39 7 I8 43 8 A 7  

Hieraus ergeben sich zur Berechnung nach Formel I '  
die Daten: 

v =42'50' p =718"" 
v , = 4 2  41 p , =  32 

also : 
und zur Berecbnung nach Formel 11' durch Combiliatioil 
des Mittels aris 2 und 4 mit 3: 

a = 0,99724 ; 

V ,  = 42" 38' 
v,=43 8 p ,  = 38 

p = 718"" 

also : a = 0,99537. 

11oc.  
31. Marz.  Versuche wie am 27. Marz. Temperatur 

Rblire 1. Riilire I I .  Photometer. 

1) 720"" 2Vm 42051' -c 4' 
2) 31 720 43 6 & 5  
3) 720 3 1 42 51 -C 3. 

Das Mittel aus 1 und 2 init. 3 combinirt giebt fur die 
Berechnung des Uurclisicbtigkeitscoeflicieiiteii die Daten: 

v,= 43 6 p ,  = 29 
9, = 422" 51' p = 720"" 

also : a = 0,99712. 
Unter Weglassling der Reobachtungs - Kesultate vom 

26. Marz, die mehr blofsen Vorversuchen entspreclien , ty- 

halten wir also fur den Durchs icBragkei t scoe~~~ien~e?~ von fil- 
trirter trockener Luft beaogen auf l Meter als Weg- Eirr- 
heit die Werthe: 

Datum. DurcIlsiclitigLeits- I,&- Luft- 

27. 0,99458 7 15"" 120 

30. 0,99724 7 18 9 

31. 0,997 I2 7 20 11 

MBrz. Coi:fficieii t. Druck. 'rcmpcl,atur. 

0,99288 

0,99537 
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Eine nahere Retrachtung der Werthe tlieser Durchsich- 
tigkeitscoefficienten sowie auch der beideu vom 26. Marz 
zeigt zunachst, dafs beim ersten Versucli zuweilen die Durch- 
sichtigkeit grbfser war als beiin zweiten, sodam dat's aucli 
die Durchsiclitigkeit im Mittel vom 27. bis zum 31. allmah- 
lirh ziinahm und endlich, dat's die DifferenZen zwischen deli 
verscbietlenen Wertlirn dimes Coeffcienten weit die diirch 
den darchschnittlichen Beobachtungsfehler von 4 bis 5' beim 
Photometer bedingte Grauze iiberschreiten. Dem letzlern 
wiirde namlich eine Aenderung des Cot?fficienten um o n g t b -  
Bhr 0,00036 entsprechen, wahrend jene DifferenZen mehr 
als 10 Male gr6fser sind. 

Es scheint mir hieraus zu folgen, dafs trofz der wir- 
derholten Evacuiriing und Fiillung init filtrirter Luft die 
Rbhren doclr immer noch nicht ganz von dem in ihnen von 
Anfaug an elithaltenen Staiibe befreit waren Dieselben 
waren allerdings nach der Anfertigung iiiit Wasser gut aus- 
gespiilt worden, mufsten dann aber, da sie wegen der Ilia- 
phragmen nicht ausgewischt werden Lonnten, langere Zeit 
behufs vollstandiger Aristrocknung gesffnet daliegen, wobei 
sich jedenfalls wieder Staub in ihnen absetzte. Ich hofftc 
nun zwar, dieser werde nach und nach beiin Evacuiren 
mit fortgenomen werden, und unsern Beobachtungen zu- 
folge ist d i e t  auch in der That thejlweise der Fall. Alleiu 
vollkommen entfernt wird so der Staub wohl nicht; (lie 
geringere I)UI cbsichtigheit je bei deli spalcren Beobaclrlrnigcm 
an dcmselben Tage weist vielrnehr darauf bin, dafs wolil 
ein 'l'heil des Staubes beim Evacuiren sofort zu Bodeii 
fallt und sparer durch die einstrhnende Luft wieder arif- 
gewirbelt wird. W i e  grot's aber der Einht's des Staubes 
ist , zeigt folgende Thatsache. Bei den Vorversuchen war 
eiue der Kautscliukrohren nicht gehorit; von dem inneii 
anhangenden Schwefelstaiib befreit worden , der dann beim 
Einstrbmen der Luft mitgerissen und gegen die verschlie- 
fsende Glasplatte geschleudert wurde. Obschon derselbe 
auf dieser nur stellenweise als ein leiser Anflug erschieii, 
so ergab sich doch in Folge davon eiue mebr als 1" be- 
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ti.agende Aenderiing des Neiitralisationswinkels im Photo - 
meter. 

Diesen Erbrterungen zufolge konnen jedenfalls nur die 
Maximumswerthe der obigen Zahlen einigen Anspruch dar- 
auf machen, als I)urcbsichtigkcitscoef~icieiiteii nahezu staub- 
freier Luft zu gelten. Das Mittel aus den beideii grofstcii 
Werthen vom 30. und 31. Marz ergiebt also fur den f)urcli- 
sichtigkeitscoefficienten von trockerier und tiaheau staub- 
tkeier Luft bezogen auf 1"' als Wegeinheit : 

(I = 0,997 18 
bei LO" C. und einem Druck voii 7 IY"I"I. 

Nacli dieser, wenu auch in Betreff der Befreiung' von 
Staub iioch sehr unsichern Bestimmuiig der Diirchsichtig1,eil 
der trockenen und filirirteii Luft ging icli dazu iiber, zii 

untersuchen, ob sich mittelst des neuen Apparats aucli eiii 
Unterschied zwischen der Absoi,ption von trocl\euer uiid 
von feuchter Luft erliennen lasse. Zu dem Ende wurde 
der Kaiitschuckschlauch mil dem Quetschhalin p rnit einem 
System von 4 U -fbrmigen Glasrohren von entsprechender 
Beschaffenheit wie bei deui oben beschriebenen Trocknungs- 
apparat verbunden, wit dem einzigeu Unterschied, dafs liicr 
die 3 Rohren mit Glasstucken destillirtes Wasser eniliicl- 
ten, so dafs die durchstreichende Luft uiit Wasserdauipf 
gesattigt wurde. Durch passeride Reguliruug der Hahne 
a,  b ,  u und @ honnte man so nach Belieben nacli dem 
Evacuiren die eine oder andere Kiihre mil trockener otlcr 
mit feucliter Luft fullen. Bei allen Beobachtungen wurde 
immer zuerst die feuchte, hernach erst (lie trochene Lirft 
in die Rbhren gefullt, so dal's die erstere inzwischen jedeii- 
falls ganz zur Ruhe hommen konnte. 

Beohachtnngen. 

31. Marz. Barometerstand 720""'. Temp. 14",0 C. 

I )  tiockene Luft feuchte Luft 43O 49' 
liolrre 1. Kdllre 11. Plro tome ter. 

2)  feuchte JJ trochene u 43 0 
3) trockene 1) feuchte JJ 43 51 
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Hieraus folgt zur Berechnung nach der Formel I: 
v,  = 43O 50’ 1 = 3”,1)8 v ,  = 43O 0’ 

also : 
1 

n ,  tang 43’’ 0’ 3,98 
-=( n tang 43‘ 50’ 1 

wenn a, den Durchsicbtigkeitscoefficienten der filtrirten feucb- 
ten ond a denjenigen der filtritten trockiien Luft darstellt. 
Fuhreu wir hier fiir a den Werth: 0,99716 ein, so kommt: 

a ,  = 0,98994. 

1. April .  Luftdruck 718”“’. Temp. 1 2 O  C. 

I) feiichte Luft trockene Luft 43” 3’ 
2) trockene JJ feuchte u 43 49 
3) feuchte JJ trockene JJ 43 5 

I\iilii-e I .  R iilii r I I .  Pliritornrtc r. 

somit : 

und: 
v,  = 430 49’ v3 = 43” 4’ 

a, = 0,99066. 

Aus diesen beiden Beobachtungsreihen ergiebt sich also 
im Mittel fiir den Durchsichtigkeitscoefficienten von naheau 
staubfreier, bei 13,’ C. nait Wasserdampf gesattigter Luft 
der Werth:  

a, = 0,99030 
bei 13” C. und einem Drucli vou 719”’”. 

W a r  nun schon das gleich bei der ersten dieser Mes- 
sungen sicli ergebende Resultat einer s la rhrn  Absorptioii 
der feuchten Luft unerwartet - so unerwartet, dars icli 
mich noch durch besondere Versuche, wie Einsclialten VOII 

Glasplatteii auf der einen Scite, von der richtigen Auffas- 
sung der Einstellungsveraiiderung am Photometer iiber- 
zeugte -, so erschien mir die aus dem Vorigen sicli el.- 
gebende giofse Differenz zwischen dem Uurchsichtigkeits- 
coefficienten der trochenen und feuchten Luft geradezu ver- 
dachtig. Wahrend nllulich dem Coefficienten fur trochene 
Luft zufolge eine Luftscliichl von 100”’ Diche noch des 
einfallenden Lichts durchlkifst, wiirde gemafs dem vorstehen- 



I08 

den Werthe voii a, eine gleich dicke Schicht frrichter Luff 
urn des einfallenden 1,ichts durclilassen, also bereits inehr 
als die Halfte desselben absorbiren. 

Um zunacbst allfallige Irrtlitinier bei den vorigen Mes- 
sungen aufzudecken, wiedei holte ich die Versuche iiiit trocke- 
ner rind mil feuchter Liift am 1. ri i i t l  2. April in  folgender 
rnodificirler Weise. Die beiden Rohrcn wurdeu stalt ne- 
beneinander jetzt auf derselben Srile hinterciiiander aiifge- 
stellt, so dafs das zur eineii Oeffnung des Pholoineters ge- 
langende Licht beide Rohreii iiacheinander m i .  dnrchlaufeii 
hat le, wihrend das arif die andere Oeffnung einfallende 
Licht die freie Luft des iniiglichst verdriiihelteii Ziinmcx 
durchsetzte. Da einerseits tliese freie Luft wahtentl dei, 
Dauer der Versuche wohl nicht p i i z  runverandert blieb, a n -  
derseits wegen der Verl\leinciwiig des Gesichtsfeldes die Eiii- 
stellungsfehler beim Pliotoiiieter inebr als verdopprlt wui'- 
den, so kbnnen diese T'ei.suche, bei welcheu das Systeiii 
dc:r beiden Rbhren nach jen eiligein Evacuiren das eine Ma1 
mit trockeuer, das andere Ma1 lnit feuchter Liift gefiillt 
wurden, niclit in gleiche Lillie init den vorigen gcstellt wer- 
den. Ich unterlasse dalrer dic Mit theiliing der Reobachtiiugs - 
Restiltate und bemerke nur, dais dieselben eiiie eher noch 
etwas geringere als grblsere Durclisichtigkeit der feuchten 
Luft gegeniiber derjenigeu. der trorLcncn ergabcn uiid daher 
wenigstens Das mit Sicherheit erl\eiineii lielseu, dafs die 
oben mitgetheilten genauern Beobaclituiigen Lein Versehen 
involviren. 

Wil l  inan also nicht ohlie Weitercs cinc grofsere Ab- 
sorption der feuchten Liift annehmen, so inufs man sich fra- 
gen, ob die obigen Thatsachen durch andere fremdartigc 
Eintlusse erklart wertlen konnen. Ich dachte zuerst an 
eine Ausscheidung voii Nebeln in der mit Wasserdainpf 
gesattigten Luft , wodnrch eine scheiiibar sehr vie1 starkerc 
hbsorption derselben bewerkslelligt werden kbnnte. Allein 
da das Wasser in deli U-forinigen Rbhren stets eine nie- 
drigere Temprratiir als die umgebende J,uft imd die gro- 
[sen Rabren selbst batte, auch die Luft ziemlich rasch durch- 
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sttindig mit Wasserdarngf gessttigt , und es ist daher auch 
eine Ansscheiduiig voii Nebeln kaum gedenlrbar. In dei 
That konnte ich auch nie aufser unmittelbar wahrend la- 
schen Evacuireiis beim Hindurchseheii durch die mit feiich- 
ter Luft gefiillte Rohre nach einem leurhtendeii Punkt mil 
freiem Auge oder vermittelst cines Feriirohrs irgend eine 
Spur der durch Nebel bewirkten Diffractionscrschcinnng 
wahrnehmen. - An eine stiirkere Arifwirblung tlcs noch 
vorhandenen Staubes in der Rbhrc ruit feuchter als in der 
jenigen mit trockener Luft ist urn so weniger zu denken, 
als dem obigen zufolge immer die feuchte Luft zrierst ein- 
gefiillt wiirde, also jedenfalls eher vollstlndiger denn die 
trockene Luft in der andern R6hre zur Rrihe gekommeii 
war. - So scbien mir schliefslich iiur noch folgende Sto- 
raiigsursache gedenkbar. Es ware mbglich, dafs beiin Ein- 
fiillen der feucbten Luft in die eine oder aiidere Rohre die 
verschliefseiiden Glasplatten zufolge der hygroscopischen 
Eigeuschaften des Glases sich mif einer Schicht condeiisirten 
Wasserdampfs iiberziehen , die d a m  wesentlich die schein- 
bar geringere Durchsichtigkeit der feuchten Luft bediiigen 
wiirde. 

Urn zu erkeiineii , in wieferii dieser Einwaiid begriiiidet 
sey uud zrigleich von eiiier solchen Fehlerquelle unabhan- 
gige Resultate zri erlialteii, wiirde der Apparat in der Art 
abgehdert, da€s man vor beideii Rbhren I riiid I1 noch zwei 
gaiiz gleich beschaffenc, aber blofs W’,I lange arifstellte und 
danii den Schlauch a zugleich mit der Robre I und der klei- 
nen vor I1 gesetzten, den Schlaiich b aber zugleich mit I1 
und der kleinen vor I gesetzten Riilire verband. So mufste 
also bei den Versuchen das Licht, das eine lange, rnit trocke- 
iier Luft gefiillte Rblirc durchstrahlte , jeweilen zuvor noch 
eine kurze mit feuchter Luft gefiillte passiren und runge- 
kelirt das die lange, mit feuchter Luft erfiillte Riihre durch- 
setzende Licht vorher noch durch cine kurze Riilirc mit 
trochener Liift gehen. Auf diese Art wurdr erzielt, dnfs 
slels sowohl auf der einen wie anderii Seite das Liclit zwei 
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iiiiien mit trockenei, nnd zwei innen mit feuchter Liift in 
Beriihriing stehende Glasplatf en zii tlrirchsetzen hatte? also 
eiii a1lf;illiger Reschlag der letztern keinen st6renden Ein- 
t lds  haben konnte. Heihen wir die vorausgesetzten kurzen 
Rohren resp. I' uiid II', so wurde nun bei den Versricheii 
wietler iiach dem Evacuireii I iind 11' mil feuchter, I1 uiitl 
I' mit trock ener Luft gefiillt, dann behiifs gleichzeitiger Er- 
mitteliing des Einflrisses bewegter Luft mierst, wlhrend die 
letztere noch schwach einstromte, und sodann, nachdem die 
Liift in der R6hre ganz ziir Ruhe gekommen war. Einstel- 
liingeii ain Photometer gemacht, hernach beide Rohren wie- 
drrr evaciiirl untl nun I1 iind I' mit feiichter mid I nnd 11' 
init trockener Lrift gefiillt iind die Einstellringen am Photo- 
ineter wieder in eutsprechender Weise arissefiihrt ; endlich 
wurde wieder der erste Zustand hergestellt 11. s. f. 

Zur Berechnung des Verlialtnisses des Uurchsichtigkeits - 
Coefficienten voii ferichter und ttochener Luft ai ls diesen 
Baobachtungen k a m  offenbar die Gleichiing 11 oben ge- 
braucht werden, wenn man jetzt niir fiir I darin den Werth 
3"',8H stat1 3'",98 selzt. 

Beobach tiin pen. 

21. Apr i  1 , Vm. Temperatrir der Lrift iin Zilnmer wah- 

Riilivi: 1 iinrl 1 1 ' .  I\iililr: I I  unit 1'. Pllotclructl,r. 

rend der Versucbe: 12",5 C. l3aroineterstand : 71 7'"'", 

a. bewegte 1 troch. Lufi feuclite Luft ' h.  ruhige 
43" 38' 
430 53' 

2)  I: feuchte Luft bewegte 44" 27' 
43" 2s' 1 trock. Luft 

rrihige 
a. bewegte 1 t rod .  Luft ferichte Luft "' b. ruhige 

430 59' 
440 3' . .  

Durch Combination der Mittel aus 1 und 3 mit Z Lit. b 
folgt hieraus zunachst fur ruhige h f t  : 

rind soinit, wenn der Durchsichtigkeitscoefticient von Lroc!:e- 
ner ruhiger Lrift wieder = 0,99718 gesetzt wird, erhalten 
wir fiir den Coefficienten von feucliter ruhiger Luft: 

a, = 0,99269. 

9, = 43" 5s' I>* = 43" 28' 
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Die entsprechende Combination der Beohachtringen Lit. a 
ergiebt fiir bewegte trockene Luft gegeniiber feuchter rnhi- 
ger Luft: 

V ,  = 43' 49' V ,  = 44" 27'. 
Heifsen wir also den Durchsichtigheitscoef~~ieiiten von 

trockener bewegter Luft a,, so folgt hieraus: 
1 

Also, wenn wir fiir a ,  obigen Werth einsetzen: 
a, = 93705. 

21. Apr i l ,  Nm. Es wurde jeweilen am Photometer 
erst beobachtet , nachdem die Ltift in beiden RUhren ganz 
ziir Ruhe geliommen war. 

Raromcterstand: 7 19""'. Temperattir: 15' 5'. 
Riilii 1. 1 iind I l l .  Hnlire 11 iiiid 1 ' .  Plintometer. 

I ) trockene Luft feuchte Luft 44" H' 
2) feiichte Ltift trockene Lnft 43' 46' 
3) trockene Luft feuchte Lufl 44" 7'. 

Hieraus folgt : 

Also : 
a, = 0,9938H. 

Aus diescn uenen Messungen ergiebt sich also zuilachst 
im Mittel fiir den Durchsichtigk.eitsco~f~cientcn von uahesu 
stnuhfreier, bai 14" C. mit Wasserdampf gesattigter Luft 
der Werlh: 

a, = 0,99328 
bei 14" C. und einem Druck von 718"". 

Ferner folgt daraiis fur den Ditrchsichtigkeo:tscoe~~cieca- 
/en nnheaii sfaubfreier, aber bmegfer trnckener Luft bei 
12:'b und 717'"": 

a, != 98 5 05. 
Diese sehr verminderte Durchsichtigkeit der trockeuen 

Luft drirch Bewegong derselben schreibe ich nicht etwa 
blofs dadarch bewirkteu unregelmiifsigen Rrflrsionen und 

0, = 440 8' v, = 430 46.  
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Brechungen nach der Theorie von V a i 11 a n t zu , sondern 
ebenso sehr dern Iiierdurcli emporgewirbelten Staiibe, der 
sich d a m  in der ruhig gewortlenen Luft wieder gr8fsten- 
tbeils absetzte. 

Den hohen Einflufs des Staiibes ergnb aiich uoch eine 
Bcobnchtiingsreihe vom 1. April, wobei die Rtihren abwech- 
selnd mit trocliener filtrirler und mit unfiltrirter unmittel- 
bar ails dein Zirnmer grschdpfter 1.iift gefiillt wiirden. Es 
folgte dararis fiir den Dwchsichtigkeitscoefficienten non staub- 
haltiger Zimmerluft der Werth: 

bei 13',,5 C. und einem Druck von 72C)I"I". 
Was endlich den obigen Diirchsichtig1,eirscoefticieiilen 

fiir feuchte Liift betrifft, so beiveist die Vergleichung des- 
selben init dem friiheren ziemlicli kleinern , dafs bei jenen 
Messiingen wohl in der That ein Beschlag der die Rohien 
verscbliefsenden Glasplatten mit condeiisirtem Wasserdampf 
mitgewirht liaben mag; iinmerhin aber erscheint auch iiach 
den neueii, von dieser Fehlerquelle befreiten Versrichen 
die fcuchte Luft vie1 weniger dorchsichtig als die trockene. 
Ohne damit diese Frage iiamentlich in Bezug auf die Quan- 
titiit dieses Unterschiedes als endgiiltig entschieden betrach- 
ten zii wollen, sehen wir (loch vor der Hand keinen trifti- 
gen Grund inehr, dieses Resultat unserer Reobachtongen 
in Zweifel zu ziehen. 

So scheint sich mir denn ails den neueii Untersuchiin- 
gen mit Sicherheit Folgendes zu ergeben : 

I ,  Siispendirter Staub verniindert die Dlirchsichtigkeit 
tler Luft in eiiiem sehr 1101ie11, die ubiigen Umstande (lurch- 
weg iiberwiegenden Grade. 

2. Es erforderi jedenfalls ganz besondere Vorsichts- 
mafsregeln, um in Rdhren eingeschlossene Luft von Staub 
zu befreien. 

Bewegung der Luft, insofern dadurcli Schichten von 
verschiedeiier Dichtigkeit gebildet , oder Staub und dergl. 
aufgewirbelt werden, verringert sehr betrkhtlich ihre Diirch- 
sicbtigkeit. 

a3 = 0,99500 

3. 
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4. Mbglicbst staubfreie Luft iibt eine starkere Absorp- 
tion auf das Liclit aus, wenn sie init Wasserdampf nahezu 
gesattigt, als wenn sie trocken ist. 

Fur die Durchsichtigkeitscoeflicieiiten aber der Luft er- 
giebt sich aus den in der friihern Abhandlung und in rler 
vorliegenden mitgetheilten Resultaten folgende Zusammen- 
stellung: 

Relat. C oPlticie n t 
Datum Driick Temp. Fenctit. Qualitst de i  Lult fiir 1'" 

Juli 66 722""' 24" 0,55 Luft im Freieii 0,9961 
Aug. 67 715 20 0,60 staubhaltige Zimmerluft 0,9952 
Mar, 68 719 10 0,OO iiahezu staubfreie Luft 0,9972 
April 68 718 14 0,99 nahezri staubfreie Lrift 0,9933 

n J) 717 13 0,OO nahezu staubfreie be- 
wegte Luft 0,9870 

u 720 14 0,60 staubhaltige Zimmerluft 0,9950 

Ich hoffe bald in den Stand gesetzt zu werden, diese 
Untersucliungen iu noch vollkominenerer Weise fortfiihren, 
uiid danii namentlich auch die Abhaiigigkeit der Durclisich- 
tigkeit der Luft vou ihrer Temperatur und von der Farbe 
des einfallendeii Lichts bestiminen zii kdnuen. 

Inzwischen diirfte das bereits Vorliegende schon iiii 
Wesentlichen eine Bestatigung der d e l a  Rive'schen Theo- 
rie enthalten , wonach die vermehrte Durchsichtigkeit der 
Luft bei bevorstehendem Regen oder unmittelbar nach er- 
folgtem Niederschlag nicht sowohl der Feuchtigkeit der Luft 
ah solcher , sondern der dadurcli hervorgebrachten Vermin- 
derung des in der Luft suspendirteii Staribes und der her- 
umfliegcnden Pflanzenkeime zuzuschreiben ist. Unsere Ver- 
suche haben namlich gezeigt, dafs die feuchte Luft als solche 
nicht nur nicht durchsichtiger, sondern sogar weniger trans- 
parent als die trockene ist, dafs aber die Gegenwart voii 
Staub die letztere vie1 undiirchsichtiger als die erstere ma- 
chen kann. Damit inbchte ich aber der Theorie von V a i l -  
1 a n t  durchaus nicht jede Berechtigung absprechen, glaube 
vielmehr aus meinen Versuchen schliefsen zu mussen, dafs 
aucli die darin geltend gemachten Eiiiflusse haufig neben 

Poggendorfrs Ann. Bd. CXXXV. 8 
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dem Staube wesentlich bestimmeiid auf die Durchsichtigkeit 
der Liift einwirken. 

Auf die Beziehungen zwischen der Absorption der trocke- 
lien rind der femhten Lnft fiir die eigentlichen Lichtstrah- 
len einerseits, und die tlunkeln Warmestrahlen andererseits 
behalte ich mir vor, bei einer andern Gelegenheit zuruck- 
zukommen. 

VII. Beobachtungen uber deri Eitijlufs der Tem- 
peratur auf die Elektrolyse; 

won Emi l  W a r b u r g .  ') 

W enn man conrentrirte Schwefe1s;inre zwischen Platin 
elektroden elektrolysirt, so erhalt man bekanntlich an  der 
nepativen Elektrode fast nur Schwefel rind wenig Wasser- 
stoffgas. Nach G e n t h e r 2 )  soll sich bei der Elektrolyse 
der Schwefelshre anfanglich nrir Wasserstoff - nnd Sauer- 
stoffentwichlung zeigen. und erst nach einiger Zeit die Schwe- 
felaussrheidung beginnen; und zwar soll jenes erste Stadium, 
in welchem sich niir Gasentwicl\lung zeigt, um SO langer 
anhalten, je niedriger die Temperatur ist, bei welcher die 
Elektrolyse geschieht. 

Es sollen im Folgenden einige Beobachtiingen beschrie- 
ben werden, welcbe den Einflufs der Temperatur auf die 
Elektrolyse der Schwefelsaiire entschiedener hervortreten 
lassen. Setzt man namlich Wasser zii der concentrirten 
Schwefelsaure, so wird, wie beLannt , mehr Wasserstoff an 
der negativen Elektrode ausgeschieden, rind bald kommt man 
an einen Grad der Verdiinnnng, bei welchem an der nega- 
liven Elek trode nur Wasserstoff erscheint. Der Verfasser 
hat nun beim Studium der Gasslule bei hgheren Tempera- 

1) Die Versuche wurdcn in tlrm 1,alorntovium des Hrn. Prof. Magous  

2 )  Ann. d. Clreni. nrid Pliarm. Bd. CIX, S. 129. 
angestellt. 




